
[Aus dem hygienisch-bakteriologischen Institut der Universitiit Erlangen.] 

Die Widerstandsf~higkeit verschiedener Bakterienarten 
gegen Trocknung und die Aufbewahrung bakterien- 
haltigen Materials insbesondere beim Seuchendienst 

und fiir gerichtlich-medicinisehe Zwecke. 

Von 

Prof. Dr. T,. H e i m .  

Die Lebens- und Widerstandsfhhigkeit der Bakterien ist recht ver- 
schieden gross; jeder Bakteriologe kennt die Culturen seiner Sammlung, 
die leicht wieder angehen, auch wenn die Ueberimpfung Wochen und 
Monate hindurch unterblieben war, und jeder hat schon seinen Aerger 
mit gewissen Arten gehabt, die eine besondere hufmerksamkeit erfordern, 
wenn man sie mit Sicherheit jeden Augenblick lebend haben will. Einige 
ziiohtbare Krankheitserreger sind in den meisten Sammlungen fiberhaupt 
nicht vorhanden, weil sie auf unseren kfinstliohen N~hrbSden nicht gut 
fortkommen wollen und bald absterben; man unterzieht sich lieber der 
ausserhalb eines Krankenhauses ffihlbareren Umsti~ndlichkeit, sie im Be- 
darfsfalle yon Kranken zu holen. Das muss man, wenn man endlose 
Thierpassagen vermeiden will, unter andern bei den Pneumoniekokken 
machen, die~ sei es in Folge der S~urebildung oder aus einem andern 
Grunde ihre Ueberimpfbarkeit schon nach wenigen Tagen eingebiisst 
haben, ein Uebelstand~ der bei Immunisirungen, wie fiberhaupt bei 
Arbeiten~ die nur zeitweise das Impfmaterial erfordern, recht stSrend 
empfunden wird. 

F oi~ empfahl, frisch aufgefangenes Blut yon Kaninchen, die an einer 
dutch den Diplococcus pneumoniae verursachten Septik~mie zu Grunde 
gegangen waren, durch 24 Stunden bei Brfitschranktemperatur und dann 
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an einem kfihlen, dunkeln Orte auf.zubewahren; hierbei erhalte sich die 
Virulenz bis zu 60 Tagen. Einen ahnlichen Effolg erzielte Sclavo dutch 
Aufbewahrung der Milz eines nach der Infection mit Diploeoccus pneu- 
moniae gestorbenen Thieres in einer gr5sseren Menge yon Glycerin an 
einem dunkeln Orte. Weichse lbaum,  dessen • in Bd. III  
des Handbuchs der patholog: Mikroorganismen diese Angaben entnommen 
sind, sagt S. 205: ,,Die eben angegebenen Mittel lassen aber haufig im 
Stiehe, namentlich wenn es sich darum handelt, eine abgeschwachte oder 
verloren gegangene Virulenz zu erhShen, bezw. wieder herzustellen; ffir 
diesen Zweck eignet sich noch am besten die wiederholte Passage des 
Pneumoniecoccus durch den Organismus sehr empf~nglieher Thiere." 

Da M. Wasse rmann  in der Discussion zu seinem Vortrage 1 die 
Methode yon Benario als brauchbar genannt hatte, das Blur in Capillar- 
rShrchen aufzusaugen und im Eisschrank aufzubewahren, und nachdem 
dadurch die Virulenz 3 bis 5 Wochen auf gleieher Virulenz geblieben 
war, habe ich im Februar und Marz 1902 Herzblut yon der Infection 
erlegen.en Kaninchen oder Lebern und Milzen yon solchen Miiusen in 
Capillaren eingesehl0ssen und wenn auch nicht im Eisschrank, so doeh 
in einem kfihlen Raum dunkel aufbewahrt; dabei erhielt ich folgende 
Ergebnisse: 

yon Organen Theilchen iiberimpft tSdten eine Maus 

9. Marz Organe einer Maus 5 Tage sparer in 2 Tag. (50 Std.). 
2. Miirz Leber ,, ,, 6 ,, ,, in 2 Tagen. 
6. Febr. ,, ,, ,, 7 ,, ,, in 2 ,, 

17. Febr. ,, ,, ,, 9 ,, ,, nicht mehr. 
4. Febr: Herzblut v. Kaninehen 13 ,, ,, nieht mehr. 

In Folge dessert war ich genSthigt, zur Eflangung yon Impfstoff 
fremde Hfilfe in Anspruch zu nehmen, die mir durch Uebersendung yon 
Material aus versehiedenen pathologischen Instituten (Erlangen, Innsbruck, 
Mfinchen, ~Niirnberg, Wfirzburg) in dankenswerther Weise zu Theil wurde. 
Es sei erw~ihnt, dass yon 10 Lungentheilen, bei denen croup5se Pneumonie 
festgestellt worden war, 8 Frankel 'sehe Diplokokken enthielten, 1 Fr ied-  
lander'sche Baeillen und 1 Mikrococcus tetragenus, ohne dass in letzteren 
beiden Fallen andere Bakterien nachweisbar gewesen waren. Um nun 
nicht 5fret die Herren Collegen belastigen zu mfissen, sann ich auf M6g- 
liehkeiten zur langeren Bewahrung des Infectionsstoffes in virulentem 
Zustande und erinnerte reich an die Ergebnisse yon German0 ~, der die 
Pneumoniekokken in getrocknetem Auswm'f (mit sterilem Staub vermiseht) 

t JOeut, ehe reed. Woehenae~r~ft. 1899. Vereinsbeilage. S. 60. 
.Diese Zeltsehrift. Bd. XXVI. S. 79. 
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nooh naeh 120 bis 140 Tagen lebensf~hig fund. hndere Untersueher, 
wie Ne t t e r ,  Cassedabat ,  vermochten zwar eiae so lunge Lebensf~hig- 
keit getrockneter Pneumoniekokken nicht festzustellen, immerhin war sie 
mehrere Wochen hindurch erhalten, und Ot to lengh i  1 fund ein an 
Leinwand angetrocknetes Sputum, das bei einer W~rme yon 15 his 200 
und bei diffusem Lichte aufbewahrt worden war, naeh nahezu 3 Monaten 
noeh pneumokokkenhaltig. 

Ich erinnerte reich ferner der yon Berekholtz  ~ an Choleravibrionen 
gemachten Beobachtung, die sp~ter yon andern Untersuchern best~tigt 
wurde~ dass im Exsiceator die Entwickelungsf~higkeit yon Bakterien l~nger 
erhalten bleibt als in nieht vollkommen troekener Luft. In einigen 
Fallen erhielt Berckhol tz  sogar noch naeh 6 Monate langer Trocknung 
Culturen aus den Seidenf~iden. Aueh Ki tasa to  3, der Choleravibrionen 
nieht liinger als 13 Tage der Trozknung widerstehen sah, fund ihre 
Lebensfiihigkeit im Exsiccator besser erhalten als in gewShnlicher Zimmer- 
luft, au Seidenfiiden haftend liinger als an Glas. 

Da den Erfahrungen yon Ki r s t e in  4 zu Folge Trocknung fiber 
Schwefelsiiure die Mikroorganismen seh~idigt, so ffillte ich in den untern 
Theil des Exsiccators zumeist Chlorcaleium; es 15sst sich bequemer hand- 
haben als Phosphorshureanhydrid, was besonders in die Wagsehale fiillt, 
wenn man mehrere kleine Austrocknungsgefhsse zu besehieken hat. 

Den Ausgang bildeten Seidenfhden, die mit Herzblut einer tier 
Pneumokokkeninfection erlegenen Katze getr'~nkt worden waren. Ueber 
das Schicksal dieses Thieres seien nocl~ einige Bemerkungen voraus- 
gesehiekt. Sie war wiederholt mit u von Theilen der Leber, 
Milz und Lunge irgend einer an Pneumokokkeninfection verschiedener 
Herkunft gestorbenen Maus in Chloroformnarkose subcutan geimpft worden 
und fiberstand sieben solcher !mpfungen, erlag aber der achten. 

1. Impfung 21.I. 02 KSrpergewieht 
nicht aufgezeiehnet. 

2. Impfung 28.I. 02 3040 ~m 
3. Impfung 7.II. 02 3070g r~ 
4. Impfung 12.II. 02 2730 ~m 

5. Impfung 20.II. 02 
6. Impfung 4.III. 02 
7. Impfung 8.III. 02 
8. Impfung 31.V. 02 

2980 ~rm 
3230 ~rm 
2800 grin 
3700 grm 

Nach der letzten Impiung starb das Thier in weniger als 24 Stunden 
an Pneumokokkenseptik~mie; in der BrusthShle war mfissig reichliehes, 
klares Exsudat, rechte Lunge dunkelroth, linke blass und schlaff. Milz 

1 Centralblatt fi~r Bakteriologie. Bd. XXV. 8. 120. 
2trbeiten aus dem .Kalserl. Gesundheitsamte. Bd. V. S. 1. 

8 JDiese Zeitschrift .  Bd. u S. 134. 
4 .Ebenda. Bd. XXXIX. S. 166. 
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13 • 1 . 8 -  3.5 r M~issig reichliche Diplokokken entweder einzeln oder, 
was 5fter namentlich im Blute zu sehen war, in H~ufchen beisammen. 

M.it dem Herzblut wurden Seidenfaden getr~nkt, von Zeit zu Zeit, 
anfiinglich in kfirzeren, spSter in l~ngeron Zwischonr~umen aus dem 
Exsiccator herausgeholt, entweder in Bouillon odor auf Agar iibertragen 
und yon den gewachsenen Culturen Manse geimpft. Der Entnahmetermin 
war ganz unregelmiissig und moistens dureh den gegebenen Bedarf an 
Infectionsstoff bedingt. Virulent waren die so erzielten Culturen immer. 
In der folgenden Zusammenstellung ist zum Beweise dessen in jedem 
einschliigigen Falle angegeben, wann die mit einer kleinen Menge Bouillon 
odor Agarcultur zuletzt geimpfte Maus starb. 

Z T h i e r  

1 Katze 
2 Kaninchen 
�9 ~ Ylaus 
4 ,, 

5 ,, 

6 , ,  

7 
8 i Kani~chen 
8a 

G e i m p f t  m i t  
Der Impfung  

erlegen in 

i Mausorganen 
Katzenblut ,  frisch 

,, 12 Tag.gtr .  
,, 30 . . . .  
,, 40 . . . .  
,, 54 . . . .  
,, 54 . . . .  

98 . . . .  

w .a .  24 S~d. 
4 Tagen 

60 Std. 
23 ,, 
*) 
23 ,, 
20 ,, 
24 ,, 

Maus Bouilloncultur 55 . . . .  36--48 ,, 
v. Kaninchen 8. 

9 ,, Katzenblut 424 ,, ,, w . a ,  2 T a g e n  I 
10 ,, Empyemei ter  244 . . . .  52 Std. I 
11 Der Empyemei~er selbs~ 357 Tage  ge~rocknet t 
12 Anderer  Empyemei te r  L 

N a c h  d e r  T r o c k n u n g  

e n t w . - ~ - - - ~ o u i l l o n  .! n ich~ 
fiihig die mi~ mehr 
am cultur  geimpfte  ~ entw.-  

Tage Maus starb in fiihig 
a. Tage 

424. 
162. 

9. 
305. 

283' 

56. 
181. 

487. 
487. 

333. 

w. a. 2 Tagen i 610. 

n icht  i iberimpft 319.205" 

1- -2  Tagen  389. 
nicht  i iberimpft  I 298. 
w. a. 2 T a g e n '  368. 

nicht  i iberimpft 283. 
,, 239. 
,, 266. 

27 Stunden 
47 

w. a. 2 Tagen 357. 
n i c h t  i iberimpft  - -  

*) Von tier aus 40 Tage getrocknetem Katzenblut  erzielten Bouil loncul tur  
tSdteten 1 cem M~use in 36 S tunden ,  grSssere Gabon bis zu 0.1 ecru in 22 bis Ioo0  ooo 

25 Stunden.  

Demnach waren die Keime in angetrocknetem Katzenblut am 
langsten bei Nr. l, 9 und 10 lebend gefunden worden, namlich nahezu 
1 Jahr 2 und 1 Jahr 4 Monate; die letzten Thiere sind am 1. XII. 04 
geimpft worden. Das Blur war seiner Zeit zwischen 1 Jahr 2 und 1 Jahr 
8 Monaten nicht mehr geprfift worden; hier waren die Keime todt. 

Eine Trocknungsbest~indigkeit yon Pneumoniekokken bis zu 11/3 Jahren 
ist bis jetzt fiberhaupt noch nicht beobachtet worden. Allerdings war 
sie nicht jedes Mal in gleicher HShe vorhanden. W~hrend z. B. das 
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Blur einer am 31. VII. 1903 nach :der Impfung mit 244 Tage getrocknetem 
Empyemeiter in 52 Stunden gestorbenen Maus noch am 30.XI. 1904 eine 
Cultur lieferte, die in 47 Stunden tSdtlich wirkte, entwickelten sich aus 
dem getroekneten Eiter selbst zwar noch naeh 11 Monaten viruleate 
Keime, es schien hier aber die Grenze getroffen worden zu sein; denn 
bereits waren mehrere in Bouillon fibertragene F~iden steril geblieben und 
erst als nochmal eine Anzahl nachgegeben worden war, kam reichliche 
Entwickelung der Pneumokokken. In dem Blute der damit geimpften 
und in weniger als 48 Stunden zu Grunde gegangenen hIaus fiel an den 
Kokken auf, dass sie sioh in den Kapseln mangelhaft differenzirten. Das 
war fibrigens bei Nr. 10 nioht der Fall; das Blut dieser Maus lieferte 
typische, zu Demonstrationen gut brauchbare Praparate. 

Die Faden yon Nr. 10 hatte ich bereits aus der Reihe ausgeschaltet 
gehabt, weil sie am 158. Tage crer Trocknung keine Entwickelung mehr 
gegeben hatten. Man sieht also, dass man ein Material durchaus noGh 
nieht als unbrauchbar oder abgestorben erkliiren darf, wenn aus einem 
und selbst aus mehreren Proben nicht auf's erste Mal Culturen angehen~ 
eine Beobachtung, die ich sp~iter wiederl~olt machte; h~tte ich diese That- 
sache frfiher erkannt, so w~ren vielleicht aueh in obiger Tabelle da und 
dort noch spatere positive Ergebnisse zu verzeichnen gewesen, wo jetzt 
Ausbleiben der Entwiekelung (ira letzten Stabe) angegeben ist. 

Trotzdem mSchte ich aber nicht behaupten, dass die lange Wider- 
standsf~ilfigkeit yon fiber 1 Jahr mit Gewissheit bei jedem Materiale 
voraus.zusetzen ist. :Namentlich auf Culturen kann man sich, wie ich 
wiederholt erfahren habe, nicht sicher verlassen. Immerhin zeigt Nr. 8a, 
eine angetrocknete Bouilloncul~ur, eine Widerstandsfahigkeit von 6 Monaten. 
Dagegen habe ich am 12. XII. 1904 keine Cultur mehr erhalten aus einem 
Faden yore 31.VII. 1903, der am 15. V. 1904 in Bouillon Entwickehng 
gegeben hatte, nach  eint~gigem Wachsthum herausgenommen und in 
den Exsiccator gelegt worden war; diese frisch in Bouillon entwickelten 
Kokken waren also in weniger als 7 Monaten abgestorben. 

Hinsichtlich der Frage naoh der Virulenz ist aus der Tabelle zu 
ersehen, dass sie durch fiber ein Jahr dauernde Trocknung nicht die ge- 
ringste Einbusse erleidet. Speciell zu Nr. 10 kann ieh noch bemerken, 
dass der am 25.XI, 1902 yon der chirurgischen Klinik gesandte Empyem- 
eiter sogleich naeh dem Eintreffen (Abends 6 Uhr) subcutan auf eine 
Maus verimpft wurde und dass dieses Thief in der Naeht vom 27. zum 
28. XI. 02 starb, also jedenfalls in mehr als 48 und weniger als 60 Stunden. 
Yon dem getroekneten Eiter wurden 177, 244 und 377 Tage naehher 
Culturen gewonnen und davon M~iuse geimpft, die alle drei in weniger 
als 48 Stunden starben. 
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Bet Nr. 12 handelt es sich um einen Stature yon Kokken, die 
zwischen Pneumonie- und Streptokokken stehen~ und die man bekanntlich 
manchmal bet Pneumonieen finder. Im Blute der M~use ist er yore 
typischen Pneumococcus kaum zu unterscheiden, in der Cultur dagegen 
bildet er viel l~ngere Ketten wie dieser, die sich dutch eine gewisse 
Starrheit, d. h. nicht viele Windungen yore gewShnlichen Streptococcus 
pyogenes unterscheiden. Ffir die Maus ist er nicht in gleichem ]~aasse 
virulent. Von der am 144. Tage der Trocknung erzielten Cultur tSdtete 
eine Oese subcutan eine ~aus erst in 71 Tagen,  yon der am 149. Trock- 
nungstage gewonnenen Cultur in Bouillon bereits in 91 Stunden.  

Die mit der Trocknung gemachten gfinstigen Erfahrungen veranlassten 
reich auch bet andern  Bak te r i en  das Verfahren zu versuehen. Es hat 
sich, um das gleich vorweg zu nehmen, am wenigsten bet den Erregern 
der Geflfigelpest und der Schweineseuche bewiihrt, Fr iedlander 'sche 
Bakterien hielten sich nicht so lange wie die F r ~ n k e l - W e i c h s e l b a u m -  
schen Kokken, aueh beim Bacillus enteritidis G~irtner versagten die 
Culturen nach nicht sehr langer Zeit. 

H f i h n e r c h o l e r a b a k t e r i e n  gehen in der Cultur leicht ein, wenn 
man nicht alle 4 Wochen regelm~ssig tiberimpft; troaken halten sie sich 
nicht einmal so lange; Seiden~iden mit angetrocknetem Taubenblut 
lieferten sahon nach einem Monat weder in Bouillon noeh auf Agar 
Culturen; dasselbe ~aterial war 16 Tage nacll der Impr~gnirung noah 
entwickelungsf~ihig, tiler erweist sich die hufbewahrung yon Tauben- 
blur in abgesahmolzenen Capillaren vortheilhafter; damit erzielte Hr. 
Dr. W. R a s e n t h a l  noch naeh 111 Tagen ein Ergebniss; die Taube 
erlag der Impfung in 221/~ Stunden. 

Bakterien tier Sahweineseuche ,  die am 6. Marz in Miiuseblut an 
F~den gebraeht waren, versagten schon Anfang Juni. 

S c h w e i n e p e s t b a k t e r i e n  dagegen, die zu der gleichen Zeit auf- 
gehoben worden waren, gingen am 7. Juni noch an; die damit geimpften 
M~use erlagen der subcutanen Infection im M~rz wie im Juni nach 
3 Tagen. Von dem am 59. Tage auf Gelatine fibel~agenen Faden wuchs 
freilich nur eine einzige Colonie. Eine wesentlich sparer, am 268. Trock- 
nungstage erfolgte Aussaat yon 3 Fiiden auf Agar blieb erfolglos. 

B a c t e r i u m  en te r i t i d i s  Giirtner,  am l l .  II. 1903 mit tterzblut 
ether Maus in etwas dfinnerer Schichte als gewShnli~h angetrocknet, 
lieferte am 98. Tage noeh eine virulente Cultur, aber nicht mehr am 
145., war also zwischen 3. und 5. Mortar abgestorben. 

B a c t e r i u m  F r i e d l ~ n d e r i  im tIerzblut einer damit geimpften 
Maus war noah am 182. Tage lebend; allerdings gingen aus kleinen 
Seidenfadentheilchen keine Culturen mehr an, sondern erst aus zwei 
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grSsseren Fiiden. Eine Maus unmittelbar mit einem nicht vorher auf 
N~hrbSden fibertragenen Seidenfaden geimpft, erlag der typischen Infection 
am 17. Tage. 302 und 331 Tage getrocknete F~den !iessen kein Wachs- 
thum der Bakterien mehr erkennen. 6 Monate kSnnen sieh diese Keime 
jedenfalls trocken halten, denu ein blutiger Eiter, der am 5.V.1904 aus 
der Ohrenklinik eintraf, gab am 1. XII. 1904, also am 209. Tage eine 
gute Cultur; ein Faden aus der gewachsenen Cultur genommen und auf 
eine Maus fibertragen, tSdtete diese in 31/2 Tagen; die seinerzeitige In- 
fection mit dem frischen Eiter hatte den Ted einer Maus in etwa 2 oder 
21/, Tagen herbeigefiihrt. Im vorliegenden Falle war ferner versucht 
worden, ob sich die Bakterien im trockenen Blute auch lebensffihig hielten, 
wenu man sie unter den gewShnliehen Feuchtigkeitsverh~ltnissen der Luft, 
also einfach eingelegt in ein nur mit Watte verschlossenes Reagensglas 
aufbewahrte; dies war thatsSchlich der Fall. Ein Theft der am 5. Mai 
in den Exsiceator gelegten Seidenfiiden~wurde am 8. V. in's Reagensglas 
fibergeffihrt; davon einer am 7.XII. 1904 in Bouillon fibertragen, hatte 
bereits am andern Tage eine gute Cultur gegeben, herausgenommen und 
auf eine Maus verimpft, wirkte er in weniger als 2 T~geu tSdtlich. 

Von den Bakte r ieu  der Typhus -  und Col igruppe  kaun man 
nach den Erfahrungen anderer Untersucher eine grosse ZiihlebigkeR 
gegenfiber der Eintrocknung voraussetzen. Ieh bin deshalb recht sprit an 
die Versuche gegangen, zumal da Typhusculturen in einem Laboratorium 
in Folge der laufenden Untersuchungen h~ufig zur Umimpfung gelangen. 
Naeh einer Zusammenstellung yon F icker  in seiner Habilitationsschrift 
(Leipzig 1898) haben Bi l l ings  und Peekham bisher die lhngste Lebens- 
dauer gesehen; Typhusbacillen an Seidenffden fanden sie nach Auf- 
bewahrung im Dunkeln noeh am 229., im Exsiecator noch am 213. Tage 
lebend. Ich habe 3 Typhusstiimme, den am hfiufigsten iiberimpften des 
Instituts und 2 seltener gebrauehte Ende Juli 1904 angetrocknet und 
am 10. XIL ausges~t; die beiden letitgenannten wuchsen etwas verzSgert, 
tier erstere rasch und fippig. 

Desgleichen gingen P a r a t y p h u s  A und B, sowie R u h r b a c i l l e n  
(Kruse) sfimmtliehe aus Agar, naeh gleicher Troeknungszeit prompt 
und gut an. 

Eine duroh spfirliche Ueberimpfung in der Sammlung fortgeffihrte 
verg~hrende C o liart ,  die vor 2 Jahren aus einer operativ gewonnenen Galle 
als einzig vorhandenes Kleinwesen gezfichtet worden war, ring um dieselbe 
Zeit bereits an, etwas zu versagen; denn yon den am 14.VI. 1904 mit 
Bouilloncultnr getr~nkten Fhden blieben 2 am 30. XI. in Bouillon ein- 
gelegte steril, w~hrend sieh yon 16, am 11. XII., also naeh 1/.9 Jahr 

Zeitsehr. f. Hygiene. L. 9 
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auf schriigen Agar gelegten nut  in der Umgebung yon 2 oder 3 Stfick 
etwa 30 Colonieen entwickelten. 

Jedenfalls kann man daraus den Schluss ziehen, dass man Stfihle 
und speciell typhusverd~chtige Dejeetionen an Seidenfiiden getrocknet ver- 
senden darf, da die Keime durch eine 1 bis 2tagige Trocknung sicher 
nicht geseh~digt werden. Ob im l~ngere Zeit getrockneten Darminhalt 
die Bakterien sich anders verhalten wie in Reinculturen, ist eine Frage, 
die erst noch entschieden werden muss; aus 2 Monate getrockneten mit 
Dejection impriignirten F~den babe ich beim Ausstreichen auf D r i g a l s k i -  
und Endopla t ten  in schneckenartigen Zfigen reichliche Entwickelung 
an allen Stellen auf lange Strecken bin gesehen. 

E in  J a h r  u n d  d a r f i b e r  habe ieh f o l g e n d e  A r t e n  lebensfiihig 
gefunden: 

Tetanusbacillen im 'Eiter fiber . . . .  2 Jahre - -  Monate, 
Tetragenus in Mausblut . . . . . .  2 ,, - -  ,, 
M:iusetyphus in Mausblut . . . . . .  1 ,, 10 ,, 
Diphtherie bacillen aus Serumcultur 1 ,, 11 ,, 
Xerosebacillen yon Agarcultur . . . .  1 ,, 8 ,, 
Staphylokokken in Eiter yon Knochenabscess 1 , ,  5 ,, 
Kurze Streptokokken aus Peritonitis 1 ,, 4 ,, 
Schweinerothlauf in Mausblut . . . .  1 ,, 5 ,, 

aber nicht mehr in 1 Jahr  10 Monaten, 
Milzbrandbacillen in Meerschweinblut . 2 ,, 5 ,, 

Der T e t a n u s e i t e r  war, da er yon einer complicirten Fractur des 
Arms dutch Fail yore Baum entstanden war, mit allerlei Bodenkeimen, 
insbesondere auch mit anderen kSpfchensporentragenden Bacillen ver- 
mischt, in Folge dessert glfickte es nicht, die Tetanusbacillen rein zu ge- 
winnen; wenn es auch wiederholt gelungen schien, in der n:ichsten Cultur 
tauchten wieder andere anaerobe Bacillen neben ihnen auf. Die letzte 
Feststellung der Lebensf"~higkeit, bezw. Virutenz wurde am 28. u  1904 
dutch directe Verimpfung yon dem dritten Theil eines Fadens auf die 
Maus festgestellt, die 31/2 Tage darnach unter tetanisehen Erseheinungen 
zu Grunde ging. Der Eiter stammte yore 7.u 1902. 

Der M i c r o c o c c u s  t e t r a g e n u s  wurde aus einer yore Mfinchner 
pathologisehen Institut auf meine Bitte fibersandten Pneumonielunge ge- 
wonnen. Eine yon ihr alsbald nach dem Eintreffen am 15. V. 1902 ge- 
impfte Maus starb genau nach 7 Tagen an einer Reininfection mit dem 
genannten Coccus, zwei yon ihr abgeimpfte MiSuse erlagen in 443/4 und 
451/2 Stunden, eine mit Milz und Lebertheilchen der ersteren yon beiden 
infieirte Maus ging erst in 99 Stunden ein. Mit der yon dem Material 
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angelegten Sammlungscultur infizirte ich am 12. XI. 1902 eine Maus unter 
die Haut; sie starb in tier Nacht vom 17/18. XI. 1902 in weniger als 
6 Tagen. Mit ihrem tterzblute trfinkte ich eine Anzahl Seidenfaden und 
bewahrte sie trooken aufi Wiederholte Aussaaten yon ihnen gaben stets 
Culturen, so auch am 5. XI. 1904; yon dieser impfte ich eine Maus, die 
in weniger als 5 Tagen starb. An dem gleichen Tage war ein anderer 
Faden direct auf eine weisse ~aus fibertragen worden; dieses Thier ging 
erst in 7 Tagen 4 Stunden ein. Die Virulenz hat~ wie ersichtlich, in den 
2 Jahren keine Einbusse erlitten, die am sp~testen gestorbene hlaus ging 
nicht wesentlich sparer ein als die mit dem ursprfinglichen Materiale 
geimpfte. 

Die i~lhusetyphuskeime waren am 4. II. 1903 mit Miiuseblut an- 
getroeknet worden. In der am 30. XI. 1904 geimpften Bouillon ent- 
wiekelte sich bald Trtibung und Schaumbildung an tier Oberfl~che. Ein 
Faden am 1. XII. 1904 daraus entnommen und einer Maus unter die 
ttaut an der Schwanzwurzel geschoben bewirkte Infection mit tSdtlichem 
Ausgang nach 31/, Tagen. 

Die Diph the r i ebac i l l en  waren aus einer i Tag alten Cultur auf 
LSfflerserum vom Stamme der Sammlung am 18. II. 1903 genommen 
worden; sie erwiesen sich am 23. VI. und 30. XI. 1904, sowie am 16. I. 
1905 noeh entwickelungsfiihig. 

Xerosebaci l len ,  im Februar 1902 aus einem operativ entfernten 
Wurmfortsatze geziichtet, wurden yon einer Agarcultur am 12. V. 1903 
angetrocknet; sie gingen wiederholt, so auch am 30. I. 1905 in Bouillon 
eingelegt nach 2 Tagen unter Triibung des N~ihrmediums an. 

Dass sich S taphylokokken,  die zu den widerstandsf~higsten sporen- 
freien Bakterien z~hlen, lange trocken halten wiirden, war nach den bis- 
herigen Erfahrungen vorauszusetzen; am 23.V. 1903 angetrockneter Eiter 
lieferte am 14. XI. 1904 noch reichliches Wachsthum. Auch Strepto- 
kokken vermSgen sich~ wie die Zusammenstellung zeigt, in hhalicher 
Weise lange zu halten. 

Schweinerothlauf-Mausblut  war am 31. I. 1903 angetrocknet 
worden; die Bacillen gingen Ende Juni 1903 in Bouillon an und 
tSdteten eine Maus genau nach 3 Tagen. Am 31. I. 1904 entwickelte 
sich in Bouillon ebenfalls noch eine gute Cultur, am 23. VI. 1904 gingen 
auf Agar nur verzSgert einzelne Colonieen auf, eine Anzahl weiterer 
F~iden, Anfang December 1904 in Bouillon eingelegt, blieb steri]. 

Interessant ist endlich die Widerstandsf~higkeit der sporenfreien 
Milzbrandbaci l len.  Am 16.VII. 1902 tr~nkte ich F~den mit dem 
Herzblut eines Meerschweinchens. Es war der Infection mit einer kleinen 
Oese Bouilloncultur eines yore Menschen herrfihrenden Stammes in 

9* 
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391]2 Stunden erlegen. Wiederholte Aussaaten der getrockneten Ffiden 
gaben Culturen, jedoch erfolgte am 16. VL 1904 yon ffinf auf schragen 
hgar fibertragenen F~iden nut an einem, an diesem allerdings fippiges 
Wachsthum. Am 30. XL 1904 legte ich mehrere F'~den in Bouillon ein, 
sie blieb abet steril. Dagegen stellte sieh am 13.XII. 1904 nach Aussaat 
yon ungef~hr 20 bis 24 F~den (sie waren theilweise gesplittert und liessen 
sich nicht gut z~hlen), die auf zwei RShrchen mit schr~gem Agar gelegt 
worden waren, Wachsthum bei etwa 9 F~dehen an einer oder mehreren 
Stellen ein. 

Yon der aus Agar yore 16. VL angelegten Bouilloncultur wurde einer 
Maus 0.017 bis 0.02 e~m unter die Haut gespritzt; sie starb in 68 bis 
70 Stunden mit sulzigem 0edem und auffaUend wenig BaciUeu im Blut und 
in den 0rganen; es blieb sogar ein Stfickchen Leber in Bouillon gelegt 
steril, aus dem Herzblut abet ging Milzbrand auf. Von den am 14. XII. 
aus F~den aufgegangenen Colonieen erhielt eine Maus eine Spur mit der 
Platinnadel unter die Haut, sie starb 28 Stunden darnach mit sehr zahl- 
reichen Bacillen im Blute und in den 0rganen, insbesondere in Milz und 
Lunge. 

Bisher ist auch bei diesen Bacillen eine derartig lunge Lebensdauer 
in trockenem Zustande nicht festgestellt worden. Nur Momont  1 berichtet 
yon einer l~ngsten Lebensdauer bis 70 Tage, die er an vegetativen Formen 
yon Milzbrandbacillen beobachtet hatte, nachdem sie rasch fiber Schwefel- 
s~ure im Vacuum angetrocknet und dann in einem Reagensglase bei 
Zimmertemperatur im diffusen Lichte aufbewahrt worden waren. 

Ieh habe am 15. II. 1904 ein Meersehweinchen mit der Sammlungs- 
cultur yon Milzbrand aus Ziegenhaaren, und zwar mit einer kleinen 0ese 
roll Bodensatz aus Bouillon infieirt, worauf es in der Nacht yore 16. bis 
17. IL, also zwisehen 24 und 36 Stunden starb. Am folgenden Vormittag 
tr~nkte ich mit dem Herzblut S~idenf~den und Iiess sie im Exsiceator bis 
zum 5.V. liegen; an diesem Tage wurden sie in zwei Gruppen ges~hieden, 
yon denen die eine weiterhin fiber Chlorcalcium unter Gummikappe auf -  
bewahrt wurde, wiihrend ich die andere in ein steriles, lediglich mit 
Watte verschlossenes Reagensglas legte. Daraus wurden am 26. u  
also 52 Tage sparer, und am 6. IX., 4 Monate naeh der Herausnahme 
aus dem Exsiccator Aussaaten in Bouillon gemaeht; in der ersteren Probe 
waren noeh entwickelungsfhhige • in der letzteren nicht mehr. 
Beide Male wurden aus der im Exsiccator weiterhin aufbewahrten Serie 
Fhden genommen und ausges~t, beide Male mit positivem Erfolg. Die 
unter Luftzutritt gehaltenen F~den bewahren also Milzbrandkeime viel 

t 2fnnales de l ' lnst l tut  Pasteur. 1892. p. 21. 
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weniger lang entwickelungsf"~hig als die im Exsiccator dauernd auf- 
bewahrten. 

Schon dieser Versuch zeigt, dass es sieh unter den gegebenen Ver- 
h~ltnissen n ichtum etwa mit vorhandene Sporen gehandelt haben kann. 
Es war das j a  yon vorneherein gar nieht anzunehmen, denn im KSrper 
giebt es bekanntlich keine Sporen und sie entwickeln sich auch nach 
dem Tode im Blute nicht so leicht wie im kfinstlichen N~hrsubst-rat; 
ausserdem h~tte in jedem Falle die Zeit dazu gefehlt, denn das Blur der 
mSglichst bald nach dem Tode secirten Thiere trocknete fiber Chlor- 
calcium raseh an. Ueberdies habe ich die Abwesenheit yon Sporen direct 

durch den Versueh naehgewiesen: 
Von den am 7. II. 1904 angelegten Seidenffiden wurden am 27. u 1904 

fiinf Stfick in Bouillon gegeben; dieses RShrchen wurde zugleich mit einem 
anderen mit gleichviel Wasser geffillten, in das ein Thermometer ein- 
gesenkt war, ins Wasserbad gesetzt, angeheizt und auf 86 ~ erhitzt; der 
Temperaturanstieg yon 82 auf 860 dauerte 1 Minute. Hierauf wurde 
das BouillonrShrehen aus dem Wasser genommen, noch ein anderes zur 
Controle mit einigen Seidenfiiden derselben tterkunft geimpft und beide 
in den Briitschrank gesetzt. In letzterem edolgte Wachsthum, in der 
erhitzten Probe ging nichts an. 

Einige Monate sp~ter hat Bonger t  in seiner Arbeit ,,Beitr~ge zur 
Biologie des Milzbrandbacillus und sein Nachweis im Cadaver der grossen 
Haustiere" ebenfalls das Trocknungsverfahren und zwar ausser in sterilen 
ReagensrShrohen, an Seidenf~den und auf trockenem Weissbrod insbesoudere 
auf Objecttrageru, aber ohne Ausschluss der Luftfeuchtigkeit empfohlen 
und konnte sieh, wie er berichtet ~, in mehreren Fiillen fiberzeugen, dass 
in der That bei schneller Eintrocknung eine Sporulation der Milzbrand- 
bacillen nicht mSglich ist. 

Bei meinen Priifungen hatte ich wiederholt zu bemerken geglaubt, 
dass die ~[onate lang der Troeknung ausgesetzt gewesenen Anthraxbacillen 
eine Einbusse in ihrem SporenbildungsvermSgen erlitten h~itten~ und dass 
es vielleicht mSglich w~re~ auf diesem Wege einen asporogenen Stamm 
zu erhalten. Aber das war nicht der Fall. Gelang es aueh in der ersten 
Generation nioht immer gleich, unterm Mikroskop regelrechte Sporen- 
bi!dung zu sehen, so erschienendoch allmhhlich Andeutungen davon~ und 
weitere Umzfichtungen fSrderten immer wieder einen sporulirenden Stature 
zu Tage. In den sporenarmen ersten Abimpfungen fiel eine gewisse 
Z~higkeit des Rasens auf, die es nicht ganz leicht machte, ein kleines 
Teilchen der visciden Maasse zur Ueberimpfung abzunehmen. 

Centralblatt f@r Bakteriologie. Bd. XXXIV. S. 791. 
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Ich mSchte hier n/~her auf die Frage eingehen, ob es sich nioht 
empfehlen wfirde, mit den getroekneten F/iden immer gleich einen Thier- 

versuch zu machen, anstatt, wie ich es gethan babe, erst die Cultur vor- 
anzuschicken. Dem Thierversuch steht niehts im Wege, wenn man ge- 
n.figend ~[aterial an F~den von'/ithig hat und ihn ffir nothwendig erachtet. 
Aber auf die Cultur fiberhaupt zu verziehten, w~re ganz entschieden un- 
zweckm~ssig; daffir zwei Beispiele: 

Das eine finder sich bei den beschriebenen Tetragenusversucheu; dort 
starb eine mit fast 2 Jahre getrocknetem Material direct geimpfte Maus 
in 7 Tagen 4 Stunden, w/ihrend die mit der yon einem Faden gewonnenen 
Agarcultur inficirte bereits in weniger als 5 Tagen zu Grunde ging. 

Das andere Heferte folgender, jfingst beobaehtete Fall: Am 23. XI. 1904 
traf ein Stfiek Anthrax-Kalbsmilz, schon etwas faulig rieehend, ein; ich 
tr~nkte mit dem ausgeflossenen Blur und Saft eine Anzahl Seidenf'~den 
und schob alsbald einen solchen einer weissen Maus unter die Haut. 
Dieses Thief  bl ieb am Leben. 9 Tage sp~ter wurde einer tier unter- 
dessen l~ngst getrockneten F~den ffir einige hugenblicke in Bouillon ein- 
geweicht, dann auf Agar ausgestrichen und in die Bouillon zurfickgegeben. 
Am anderen Tag war dieser yon einem etwa 1 bis 2 mm breiten flott/ren- 
den Anthraxrasen umgeben und die Bouillon leicht trfib. Auf der Agar- 
platte hatten sich 7 typische Anthraxcolonieen und 2 yon F/iulnissbakterien 
entwickelt. Von einer typischen Milzbrandcolonie nahm ich nun soviel 
ab, als an tier Spitze eines Platindrahtes eben h~ngen blieb und impfte 
es einer weissen Maus unter die tIaut. Auch dieses Th ie f  bl ieb am 
Leben.  Aus derselben Colonie der Agarplatte, yon der die Maus etwas 
bekommen hatte, wurde ein Ausstrich auf schr~gen Agar gemacht; es 
entwickelte siCh ein fippiger Rasen yon gut sporulirenden Anthraxbaeillen, 
wie auch ein nach der A. Klein'schen Methode angelegtes gefarbtes 
Pr~parat erwies. Ich achtete deshalb darauf, weft Ph isa l ix  auf Grund 
seiner Wahrnehmung, dass kfinstlieh asporogen gemachter Milzbrand seine 
u ffir M~use (und grSssere Thiere) verloren hatte, einen gewissen 
Gegensatz zwiseben Sporulation und mangelnder Thierpathogenitfit postulirt 
hat. Im umgekehrten Sinne gilt also die Anschauung yon Phisa l ix  
jedenfalls nicht. 

Wenn ich nun auch scheinbar etwas abschweife, so mSchte ich doch 
nicht unterlassen, noch den Ausfall yon zwei weiteren Thierimpfungen 
zu erw~hnen. 2 M~use wurden mit 2 t/igiger Bouilloncultur jenes Kalbs- 
milzbrandes geimpft, die eine mit 0.02, die andere mit 0.2 ~~ Die 
letztere, mit der gr5sseren Gabe behandelte, starb binned 19 bis 20 
Stunden, sie bathe massenhaft Milzbrandst/~bchen mit schSnen typisch ge- 
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fiirbten Rosa-Schleimkapseln 1 im Blur und in den 0rganen. Die andere 
starb in etwa 21]~ Tagen (w~hrend der Nacht). Bei der Section zeigtea 
sich die GefAsse der Haut stark injicirt, und unter der Riickenhaut eia 
ausgebreitetes Oedem, in dem die Milzbrandst~bchen nachgewiesen wurden. 
Dagegen gelang es mir in zwei Ausstrichen aus der Leber und in je einem 
aus Mih, L~ange und tIerzblut nioht Bacillen zu finden, erst in einem 
zweiten Praparate aus der Milz sah ich einige. Aus Leber und Herzblut, 
yon denen Aussaaten gemacht wurden, wuchsen Culturen, aber der mikro- 
skopische Befund erinnerte in seiner Sphrlichkeit sehr an jenen bei der 
Maus, die mit Cultur aus fast 2 Jahre altem Blur geimpft worden war; 
er kann also eben so gut beim ganz frischen wie beim alten Materiale 
vorkommen und finder seine Erkli~rung in der geringen zur Verwendung 
gelangten Menge von Infectionsstoff, die zu etwa 1 m~ Bouilloncultur auf's 
Gramm Thier beide Male den Tod in 2 bis 3 Tagen herbeifiihrte. 

Die Technik  der An t rooknung  und A u f b e w a h r u n g  ist hSchst 
einfaoh. Bei auf schrhg erstarrten NahrbSden gewachsenen Culturen 
sohiittet man einige sterilisirte Seidenfiiden auf den Rasen, dreht sie mit 
einem Platindraht einige Male darin um und legt sie dann einzeln neben 
einander auf eine sterilisirte Glasplatte. ttandelt es sich, was bei patho- 
genen Bakterien immer den ~7orzug verdient, um Herzblut yon Thieren, 
so beseitigt man erst die am Thorax yon der HautablSsung her etwa noch 
haftenden Haare mittels eines alkoholfeuchten Wattebgtuschchens, erSffnet 
dann die BrusthShle dutch Einschnitt in die Rippen der linken Seite, 
h~lt das Brustbein mit einer Pincette in die ttShe, trennt das Zwerchfell 
ab und schneidet auf der rechten Seite die Rippen yon innen durch; dann 
wird das Brustbein ganz nach oben geklappt und mit einer Tuehnadel 
neben dem Kopfe fixirt. 

Sticht man nunmehr den rechten u mit einer gliihenden Platin- 
nadel an, so gelingt es mit dem ausfiiessenden Blute etwa 20 Seidenfiiden 
und selbst noch mehr reich]ich zu benetzen; sie werden mit einer spitzen 
Pincette gefasst und in's ausgeflossene Blur oder in's Herz hinein getauch~ 
mit der Vorsicht, dass die SehnittflSehen der Rippen nicht beriihrt werden. 
Wiirde man das Herz ganz herausnehmen, um damit die F~iden zu be- 
schmieren, so ginge speciell bei Mhusen zu vie] Blur verloren, auch ist 
das keimfreie • nioht so sieher. Kommt zu wenig Blur an die 
F~iden, so ist die Wahrscheinlichkeit, fiir liingere Zeit lebensfiihiges Material 
zu haben, geringer. Die impriignirten.FSden werden einzeln auf sterili- 
sirte Objecttrager oder in Schgdchen gelegt und diese in den Exsiccator 

1 L. H e l m ,  Das Mucin der 5Iilzbrandbacillen. xlf_i~achener reed. Woehensch~'ifA 
1904. S. 426. 
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fiber Chlorcalcium oder Phosphors~ureanhydrid gestellt. Nach beliebiger 
Zeit kann man sie der einfacheren und fibersichtlicheren Aufhebung und 
Ordnung halber in Reagensgl~ser iibertragen, die nach dem Vorbilde der 
B u c h n er'schen PyrogallSirShren hergerichtet werden. 

Am geeignetsten fand ich kleine RShrchen yon etwa 80 mm L~nge 
und 8 mm lichter Weite, die mit Wattest5pfchen versehen trocl~en sterilisirt 
werdem Wenn sie nach hufnahme der impr~gnirten Seidenf~den etiquettirt 
sind, giebt man sie in Reagensglfiser gewShnlicher GrSsse, in die man 
erst etwa 2 e~ hoch Chlorcalcium mittels eines Trichters gebracht und 
darfiber einen kleinen Wettebausch geschoben hat i wodurch etwa an der 
Wand haften gebliebenes Pulver abgewischt worden ist. Auf ihn stellt 
man das kleine RShrchen mit den F~den und verschliesst das grosse mit 
einer Gummikappe. Abschmelzang ist nicht nSthig. Dass die Trocknung 
auch unter dem Gummiverschluss genfigend bleibt, und ob sie das that, 
sieht man dem hygroskopischen Palver a n .  Vor Licht brauchen die 
Objecte nicht anders geschfitzt zu werden, als wit es bei unseren 
Sammlungsculturen thun, d. h. man hebt sie in einem dunkeln Schranke 
auf. Man umgeht damit ohne Beeintr~chtigung tier Sicherheit die monat- 
lichen Umimpfungen eines Theiles der Sammlung. 

Freilich eignen sich, wie gesagt, nicht alle Bakterien gleich gut, z. B. 
nicht Culturen tier Cholera, der Gefliigelpest, der Schweineseuche; yon 
einigen wenigen geprfiften nicht pathogenen scheint Prodigiosus empfindlich 
zu sein; nach 4 Monate langer Trocknung erfolgte yon 31 auf schr5gen 
Agar gelegten F~den nur an 4 Wachsthum, abet ohne jegliche rothe 
Farbe; sie kam auch nach folgender Uebertragung auf Kartoffeln nicht 
wieder, ein schwacher hnflug zeigte sich in der 2. Uebertragung auf Agar; 
das schleimige Verhalten and das mikroskopische Aussehen der Einzel- 
individuen sprach gegen eine eingetretene Verunreinigung. 

Weitere Beobachtungen und Erfahrungen werden lehren, wie weir 
man mit der Trocknung gehen kann; ein halbes Jahr halten die wider- 
standsfahigeren Arten mindestens aus: wer z. B. Semestercurse zu halten 
hat, reicht mit einigen getrockneten F'~den bis zum niichsten Mal. Ob 
es sich empfiehlt, einen ausges~ten Seidenfaden, an dem Wachsthum erfolgt 
ist, wieder einzulegen, mSchte ich nach einer Erfahrang mit Pneumo- 
kokkenmaterial dahingestellt sein lassen. Man kann ja vorsichtshalber 
immer noch einige sterile Seidenf~den mit eingeben, damit sie yon den 
sich entwickelnden Keimen durchwachsen werden. Am besten ist es 
immer, wenn e iweissha l t iges  Subs t ra t  vorhanden ist, das bei der 
Trocknung die geeignete schfitzende Hfille um die Keime bildet. 

An Seidenf~den oder Granaten angetrocknete Sporen yon Mflzbrand- 
und anderen Bacillen halte ich jetzt ebenfalls fiber Cblorcalcium; denn 
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auzh den so widerstandsf~higen Sporen ist schliesslich der Wechse l  tier 
re la t iven  F e u c h t i g k e i t  der L u f t  sch~idlich, wenn auch nicht in so 
erheblichem Maasse wie den vegetativen Formen. Bei der kaum nennens- 
werthen Mfihe, die man mit dieser Vorsicht hat, verlohnt sie sich. 

Die besten Dienste leistet die Methode zur Aufbewahrung yon bakterien- 
haltigen KSrperfltissigkeiten und Organsgtften. Man hat mit ihr virulentes 
Material fiir Monate hinaus (geeignete Bakterien vorausgesetzt) in dem- 
selben Zustande vorr~thig wie am ersten Tage. Von jedem Eiter, Blur, 
Koth u.s.w., der in's Institut zur Untersuchung geschickt wird, trocknen 
wir jetzt  etwas an F~iden an. Stellt sich im Laufe der Untersuchung die 
Nothwendigkeit irgend einer weiteren Naehforschung heraus, so kann 
man das etwa Vers~umte leicht nachholen, ohne dass die Einwandfreiheit 
gestSrt ist. Nicht zum Mindesten ist es ffir Curszwecke angenehm, jeder 
Zeit Material yon Staphylokokken, Streptokokkea, Eiter~ Pneumonieexsudate 
and dgL zur Verffigung zu haben. 

In Folge dessen muss sich das Yerfahren auch zu d i agnos t i s chen  
Zwecken an tier Le iche  und insbesondere bei g e r i c h t l i c h e n  Ob- 
duc t ionen  mit Yortheil verwerthen lassen. Wenn sich, wie das meistens 
der Fall ist, ein bakteriologisches Laboratorium nicht in der N~ihe befindet, 
ist man auf die dann niemals einwandfrei ausfiihrbare Entnahme yon 
Leichentheilen und ihre Versendung angewiesen, so dass sich bis zur 
Untersuchung F~ulnissvorg~inge breit machen. Beispielsweise wurden dem 
Institut drei Mal Leichentheile wegen vermeintlicher Fleisch- bezw. Wurst- 
vergiftung in verschiedenen Gl~sern eingesandt, dazu Magen- und Darm- 
inhalt wie zur gerichtlich-chemischen Untersuchung. Mih, Leber und 
Nieren kamen sogar einmal in Spiritus an, was fibrigens fiir die bakterio- 
logische Untersuchung nicht nur kein ttinderniss bereitete, sondern sich 
sogar als giinstig erwies, indem tier Alkohol nur die oberfl~ichlichen 
Schichten tier Organe durchdrungen, und so auf das Innere conservirend 
gewirkt hatte. Es konnten dann daraus noch Krankheitserreger geziiehtet 
werden, allerdings, wie auch in den anderen beiden F~llen, nicht Erreger 
yon Fleischvergiftung, sondern hier Streptokokken, denn es lag ein Fall 
yon Sepsis im Anschluss an einen jauchigen Abscess vor. 

Ffir gerichtliche Obductionen wird es sich nach diesen Erfahrungen 
unbedingt empfehlen, ein kleines Instrumentarium zusammenzustellen (zu 
haben bei F. & M. Lau tensch l~ger ,  Berlin N), um ffir etwa nSthig 
erscheinende bakteriologische Untersuehungen Material einwandfrei ent- 
nehmen, aufbewahren und versenden zu kSnnen. Man braucht einige 
sterilisirte, spitze Pincetten, Skalpelle und Objecttrfiger, eine Spirituslampe 
und mehrere RShrchen, die folgendermaassen vorbereitet sind: 
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ReagensrShrchen gewShnlicher GrSsse oder kfirzer, aber nicht zu eng 
und aus st~rkerem Glase, so dass man eine Gummikappe auch mit etwas 
grSsserem Drucke fiberziehen kann, ohne Zerbrechung ffirchten zu mfissen, 
werden mittels eines Trichters etwa 2 ~ hoch mit Chlorcalcium gefiillt und 
darfiber ein Watteb~uschchen geschoben. Alan giebt ferner etwa 10 Seiden- 
f~den aus geflochtener Turnerseide Nr. 4 yon 6 bis 7 mm L~nge hinein, 
verschliesst mit einem Wattestopfen und sterilisirt das Ganze im Trocken- 
schrank. Nach der Sterilisirung wird eine Gummikappe i~bergezogen, die 
gut schliessen muss, und eine Etiquette aufgeklebt. 

Zum Gebrauch nimmt man Gummikappe und Wattestopfen ab, holt 
erst einen Seidenfaden mit einer geglfihten und wieder erkalteten Pincette 
heraus crier schfittet die 10 F~den vorher auf einen der in einer passenden 
Blechbiichse sterilisirten 0bjecttr~ger. Man nimmt dann einen Faden 
naeh dem anderen, taucht ihn in's Blur oder in den aus einer mit sterilem 
Messer angelegten Schnittfl~iche ausfliessenden 0rgansaft oder in den Darm- 
inhalt, Eiter und dergl, und legt ihn wieder in's Reagensglas zm~ck. Fi~r 
jedes Object muss man natfirlich eine besondere Serie F~den aus je einem 
anderen ReagensrShrchen benutzen, lqaehher setzt man den Wattestopfen 

wieder auf und zieht alsbald die Gummikappe fiber, worauf in zuverlSssiger 
Weise signirt wird. Sollte der Wattestopfen aus Versehen bei Seite gelegt, 
anstatt ~hnlich wie bei einer Ueberimpfung zwischen den Fingern ge- 
halten worden sein, dann lasse man ihn fiberhaupt weg und verschliesse 
bloss mit tier Gummikappe. Die feuchten Seidenf~den haften an der 
Glaswand; nach Beendigung der Section, w~hrend der die Trocknung 
bereits begonnen hat, sendet man die s~mmtlichen RShrchen in's zust~ndige 
bakteriologisehe Institut. Das Verfahren schliesst natfirlich nicht aus, 
dass auch ganze Leichentheile in der bisher fiblichen Weise eingesandt 
werden. Es fordert zwar ein klein wenig mehr Technik im bakteriologischen 
bezw. keimfreien Arbeiten als z.B. die Abstreichung eines diphtherie- 
verdiichtigen Belags, man daft abet heute wohl voraussetzen, dass es sich 
die Gerichts~rzte haben angelegen sein Iassen, sich wenigstens mit den 
einfaehsten Handgriffen tier bakteriologischen Untersuchung vertraut zu 
machen. Ich mSchte nur noch verlangen, dass bei der Section yon jedem 
Organ auch Ausstriche auf je 20bjecttr~ger (oder Deekgl~ser) gefertigt 
werden, damit auch ffir die mikroskopisch-fi~rberische Untersuchung fixirte 
0bjecte zur Verffigung stehen~ die die Verh~ltnisse so erkennen lassen, 
wie sie bei der 0bduction vorlagen. Die Versendung an die Untersuchungs- 
stelle geschieht in ~hnlicher Weise wie beim Seuchendienst mit vorheriger 
telegraphischer Anzeige. 


